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1. Einleitung 

Modelle, die sich mit Situationen strategischer Interaktion beschäftigen, werden in 

allen Bereichen der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften verwendet und diskutiert. 

Dabei stellt die Spieltheorie - ein Teilbereich des Rational Choice-Ansatzes - ein 

vielversprechendes Instrumentarium zur Analyse und Prognose von Konflikten und 

Kooperationen bereit. Michael Laver und Kenneth A. Shepsle präsentieren ein solches 

spieltheoretisches Modell für die Regierungsbildung in parlamentarischen 

Demokratien.  

Im ersten Teil der Arbeit werden die der Theorie zugrundeliegenden Prämissen 

aufgeführt,  also welche Annahmen und Vereinfachungen von den Autoren getroffen 

werden, verbunden mit der Frage nach Gemeinsamkeiten bzw. Unterschieden zu 

älteren spieltheoretischen Ansätzen. 

Die Präsentation des Standardmodells bildet den eigentlichen Kern der Arbeit. 

Wichtige Begriffe wie equilibrum cabinets, winsets oder strong parties werden 

definiert, die sich daraus ergebenen Implikationen und Prognosen hergeleitet. Dabei 

wird auf eigene formale Beweise - wenn nicht zwingend erforderlich - verzichtet bzw. 

auf entsprechende Primärquellen verwiesen. Um Mißverständnissen vorzubeugen, 

wurde auf eine Eindeutschung der relevanten Fachtermini weitestgehend verzichtet. 

Obwohl Laver/Shepsle einen allgemeinen multidimensionalen Ansatz vertreten, 

beschränkt sich die Umsetzung in Beispielen aus Anschauungsgründen auf zwei 

Dimensionen, die Zahl der am Verhandlungsprozeß beteiligten Parteien wurde auf 

maximal vier begrenzt  Eine eigene empirische Anwendung des Modells auf 

Parlamente hätte den Rahmen dieser Arbeit gesprengt und wurde daher nicht 

vorgenommen, allerdings werden im dritten Teil grundlegende Ergebnisse von 

empirischen Untersuchungen bzw. Computersimulationen genannt. 

Ein kurzes Fazit schließt die Arbeit ab, in ihm sollen neben einer kurzen 

Zusammenfassung und Bewertung neue Fragestellungen und dadurch bedingte 

Forschungsimpulse erörtert werden.
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2. Voraussetzungen des Modells 

2.1. Grundlegende Annahmen und Vereinfachungen 

Gegenstand der Spieltheorie ist die Analyse von Situationen, in denen 

•der Spielausgang von den Entscheidungen mehrerer Entscheidungsträger abhängt, 
•alle Entscheidungsträger sich ihrer Interdependenz im Hinblick auf das Ergebnis 

bewußt sind, 
•diese gegenseitigen Beeinflussungen von den Spielern miteinkalkuliert werden. 

(Holler/Illing 1991: 1) 

Das Verhalten der Akteure muß dabei gewisse Mindestanforderungen erfüllen: 

•Soziale Situationen können auf individuelle Handlungen zurückgeführt werden. 

•Individuelle Handlungen beruhen auf Entscheidungen, die rational getroffen 
werden. 

•Eine rationale Wahl besteht in der Auswahl der jeweils effektiv gegebenen 
Handlungsalternative, die unter Berücksichtigung der damit verbundenen Vor- 
und Nachteile den individuellen Präferenzen am meisten entspricht, also den (zu 
erwartenden) Nutzen maximiert, wobei es einige grundlegende Präferenzen gibt, 
die praktisch alle Akteure aufweisen und relativ stabil sind.  
(Zimmerling 1994: 16) 

 

Bei n-Personen-Spielen (n>2) können die Mitglieder von Teilmengen mit mehr als 

einem Element verbindliche Abmachungen über die von ihnen zu wählenden 

Strategien treffen, sie können Koalitionen eingehen. Das vorliegende Modell 

behandelt gewichtete n-Personen-Spiele mit Mehrheitsregel, diese Spielsituation läßt 

sich folgendermaßen beschreiben: Jede Partei i besitzt ein Gewicht wi, das die Anzahl 

ihrer Sitze im Parlament angibt. Eine Kombination von Parteien besitzt eine Mehrheit, 

wenn die Summe ihrer Sitze die Hälfte der Gesamtanzahl von Sitzen übertrifft 

(Laver/Shepsle 1996: 80), um Patt-Verhältnisse zu verhindern, wird weiterhin davon 

ausgegangen, daß die Anzahl der Abgeordneten ungerade ist bzw. bei einer geraden 

Anzahl keine „blockierenden Koalitionen“ mit exakt 50 Prozent der Sitze existieren 

(Laver/Shepsle 1996: 63) 1. 

Die Regierungsbildung wird bei Laver/Shepsle als nicht-kooperatives Spiel 

angesehen, d.h. sie basiert auf Strategien, die jeden Spieler nur in seinem Namen 

handeln lassen (Laver/Hunt 1992: 101). 

                                                        
1 Formal lautet das Mehrheitskriterium: m > . 
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2.2. Parteien als einheitliche policy-motivierte Akteure 

Die policy einer Partei ist für Laver/Shepsle das zentrale Kriterium, an dem sich 

sowohl die eigenen Handlungen der Partei im Regierungsbildungsprozeß, als auch 

die eventuell in Frage kommenden Koalitionsoptionen anderer Parteien orientieren. 

Alle Akteure verfügen über vollständige Information, was die einzelnen policy-

Positionen der restlichen Spieler angeht, ebenso wird davon ausgegangen, daß es sich 

hierbei um Fixpositionen handelt, die sich nicht im Lauf der Verhandlungen 

verändern. Genauer gesagt ist die policy-Position einer Partei diejenige policy, die die 

Partei - wenn sie die Möglichkeiten im politischen System dazu hätte - in die Realität 

umsetzten würde, also keine theoretische Wunschpolitik, sondern praktisch aus-

führbare Handlungen (Laver/Shepsle 1996: 25f.). Eine solche Position wird auch als 

der Idealpunkt der Partei im policy-Raum bezeichnet.  

Bisherige spieltheoretische Koalitionsmodelle lassen sich grob in zwei Kategorien 

einteilen. Auf der einen Seite stehen Ansätze, die die Motivation der Akteure in der 

Verwirklichung von bestimmten policies sehen (policy seeking), eine 

Regierungsbeteiligung kann dabei die institutionellen Möglichkeiten liefern2. Dagegen 

gehen Vertreter von office seeking-Ansätzen davon aus, daß es den Spielern primär 

um einen möglichst großen Anteil an Regierungsämtern geht und sie policies nur als 

ein reines Instrument zur Erreichung dieses Zieles ansehen3.  

Trotz dieser unterschiedlichen Motivationen gibt es Situationen, in denen es für 

Vertreter beider Richtungen sinnvoll ist, Kompromisse eingehen, insbesondere 

während des Regierungsbildungsprozesses, auf den sich Laver/Shepsle 

konzentrieren. Die Autoren verbinden dabei beide Gesichtspunkte, in dem sie 

annehmen, daß während Koalitionsverhandlungen alle Akteure bestrebt sind, die 

zukünftigen Regierungs-policies möglichst nahe an die von ihnen als Partei 

gewünschten anzunähern, folglich bezeichnen Laver/Shepsle ihren Ansatz als policy-

based (Laver/Shepsle 1990b: 874). Ob Politiker aus Überzeugung oder Machtkalkül 

versuchen, möglichst „ihre“ Politik zu verwirklichen, ist für Laver/Shepsle 

uninteressant, läuft ihrer Meinung nach beides für das Modell auf das selbe hinaus, im 

einen Fall tun sie dies aus Überzeugung, im anderen Fall würden sie ansonsten ihre 

Glaubwürdigkeit und somit ihre eigene politische Zukunft gefährden (Laver/Shepsle 

                                                        
2 siehe beispielsweise de Swaan 1973. 
3 siehe beispielsweise Downs 1957. 
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1996: 20). Interessant wird diese Koppelung von policy- und office seeking-Motivation 

bei der Erklärung von „Anomalien“ wie übergroßen bzw. Minderheitsregierungen 

(Laver/Shepsle 1996: 262ff.). 

Daß Parteien einheitlich agieren, wird von Laver/Shepsle aus mehreren Gründen 

vertreten. Zum einen gibt es theoretische Überlegungen, die dies nahelegen. Sind 

einzelne Abgeordnete in ihrem Abstimmungsverhalten nicht „zuverlässig“, so können 

Wähler nicht sicher sein, daß ihren Wünschen in der parlamentarischen Praxis 

entsprochen wird. Ihre Motivation, einen solchen Abgeordneten und damit 

konsequenterweise seine Partei zu wählen (wonach eine direkte Kontrolle ja 

normalerweise nicht mehr möglich ist) würde folglich abnehmen (Laver/Shepsle 

1996: 24).  

Auch empirische Überprüfungen der Parteidisziplin können die Annahme von 

Parteien als einheitlichen Akteuren im Rahmen der Regierungsbildung bestätigen. 

Laver/Hunt (1992: Kap. 2) beschäftigten sich ausführlich mit der Frage, ob bzw. 

inwieweit die Parteien in europäischen Parlamenten als einheitliche Akteure 

angesehen werden können. Sie stellten fest, daß die Parteien praktisch immer 

Regierungen als einheitliche Blöcke beitreten bzw. verlassen und daß ihr 

Investiturwahlverhalten ebenfalls äußerst geschlossen ausfällt. Gerade diese Aspekte 

sind für das Laver/Shepsle-Modell relevant.   

 

2.3. Verwendete policy-Dimensionen und Idealpunktabstände 

Da die Autoren Parteien als einheitliche Akteure ansehen, besitzt jede Partei nur 

einen genau festgelegten Idealpunkt4 im Politikraum (Laver/Shepsle 1996: 62). Zur 

Bestimmung der Koordinaten auf verschiedenen Dimensionsachsen können 

Inhaltsanalysen von Parteiprogrammen oder Expertenbefragungen benutzt werden 

(Laver/Budge 1992). 

Schwieriger ist die Festlegung der relevanten Dimensionen, die den policy-Raum 

aufspannen. Frühere Modelle verwenden nur eine Dimension, meist eine 

Abwandlung der populären Links-Rechts-Orientierung. Das Problem liegt weniger in 

                                                        
4 In einer verfeinerten Analyse beschäftigen sich Laver/Shepsle mit verschiedenen intraparteilichen 
Idealpunkten, s. Laver/Shepsle 1990a; Laver/Shepsle 1996: Kap. 12. 
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der statistischen Extraktion einer beliebigen Anzahl von Dimensionen aus gegebenem 

Datenmaterial, sondern in ihrer begründeten Reduktion (Laver/Hunt 1992: 22 ff.).  

Laver/Shepsle argumentieren hier sozusagen funktionalistisch. Sie gehen davon aus, 

daß das System selbst die relevanten Dimensionen „erkannt“ und durch die 

institutionelle Einrichtung unterschiedlicher Ministerien verankert hat 

(Laver/Shepsle 1996: 28).  

Um den Abstand zweier Punkte in einem mehrdimensionalen policy-Raum zu 

berechnen, stehen je nach postulierter Metrik mehrere Optionen offen (Laver/Hunt 

1992: 15ff.), die beiden wichtigsten sollen hier aufgeführt werden5. Geht man von 

einem euklidschen n-dimensionalen Raum Rn aus, so berechnet sich der Abstand 

zweier Punkte P(x1, ..., xn), Q(y1, ..., yn) zu 

 ,  

oder in Worten ausgedrückt: Der Abstand zweier Punkte sei definiert als der Betrag 

der kürzesten Entfernung zwischen diesen. Hierbei gehen die Lagen der policy-

Achsen nicht in die Berechnung ein, so besitzen die Punkte A (1,3) und B (1, 8) den 

Abstand 5 voneinander, ebenso A zum Punkt C (5, 6). Bezogen auf policy-Koordinaten 

bedeutet dies, daß im ersten Fall A und B in einer Dimension völlig übereinstimmen, 

während es bei C und A überhaupt keine gemeinsame policy gibt, beide aber „gleich 

weit“ voneinander entfernt sind bzw. eine Koalition zwischen (A, B) und (A, C) bei 

alleiniger Betrachtung der policy-Nähe „gleich“ erstrebenswert ist. Man geht somit 

davon aus, daß die Distanzen zwischen verschiedenen policy-Punkten durch eine 

finite Anzahl von Schritten in allen Dimensionen überbrückt werden (Laver/Schofield 

1990: 50).  

                                                        
5 Eine Diskussion über andere Minkowski-Räume ist m.E. wenig sinnvoll, es sei denn, dadurch könnten 
qualitative Unterschiede in der Wichtigkeit verschiedener policy-Dimensionen ausgeglichen werden. 
Sowohl im mehrdimensionalen euklidschen Raum als auch bei der City Block-Metrik geht man von der 
Unabhängigkeit der Dimensionen aus, d.h eine Position auf Achse i hat keinen Einfluß auf Achse j. Daß 
dabei die Achsen jeweils orthogonal aufeinander stehen, hat jedoch nichts mit ihrer Unabhängigkeit zu 
tun, wie Laver/Hunt (1992: 16) fälschlicherweise annehmen. Eine „Schieflage“ des 
Koordinatensystems würde nur eine lineare Koordinatentransformation bewirken und zu 
Verzerrungen der winsets führen, wäre also nicht mehr so anschaulich. Laver/Shepsle (1996: 238f.) 
dagegen sehen dies richtig, was sich bei gegenseitiger Abhängigkeit „verschiebt“, ist die lattice-
Struktur bzw. die Gestalt der winsets. 

dPQ xyi i

i

n

(,) ( )= −
=


2

1
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Die zweite Möglichkeit der Definition des Abstandes beachtet diese Unterscheidung. 

Bei Verwendung der City Block-Metrik6 ergibt sich der Abstand zweier Punkte P und 

Q als die Summe aller kürzesten Entfernungen zwischen den Projektionen der Punkte 

auf alle n Dimensionen, wobei sukzessiv jeweils eine Dimension betrachtetet wird: 

 

Hierbei spielt es sehr wohl eine Rolle, ob die verschiedenen Punkte auch auf unter-

schiedlichen Dimensionen liegen, denn dadurch vergrößert sich der Abstand 

gegenüber dem zugehörigen euklidschen Wert.  

Bei beiden Ansätzen wird davon ausgegangen, daß Abstände auf unterschiedlichen 

Dimensionen untereinander vergleichbar sind, also ein Abstand von 5 zwischen zwei 

Parteien in policy-Dimension 1 vom Koalitionsmodell analog behandelt werden darf 

wie ein Abstand von 5 in policy-Dimension 2. Es muß also bei der 

Positionsbestimmung der Idealpunkte eine gemeinsame Normierung durchgeführt 

werden. Zusätzlich wird vorausgesetzt, daß alle Dimensionen für alle Akteure das 

gleiche „Gewicht“ besitzen, eine Annahme, die notwendig ist, um verschiedene Räume 

für die verschiedenen Akteure zu vermeiden. Inwieweit diese beiden Annahmen 

empirisch zulässig sind bzw. welche Möglichkeiten es gibt, um dies zu erreichen, soll 

hier nicht weiter verfolgt werden, offensichtlich herrscht hier ein Defizit, was die 

empirische Überprüfung angeht7. Auch stellt sich die berechtigte Frage, ob bzw. in 

welchem Maß solche „exakten“ Werte für das Modell überhaupt relevant sind, denn 

dieses basiert auf der Existenz von diskreten Koalitionen und nicht auf errechneten 

Koordinaten. Für diese Koalitionen sind aber in erster Linie das jeweilige 

Stimmengewicht (um das Mehrheitskriterium zu erfüllen) und die relative Position 

auf den einzelnen policy-Dimensionen entscheidend, also wie „extrem“ bzw. „nah“ 

und in welcher Reihenfolge die Parteien zueinander stehen. 

Laver/Shepsle verwenden für ihr Modell einen euklidschen Raum (Laver/Shepsle 

1996: 79). Die Problematik liegt darin, daß damit nicht nur der Abstand zwischen 

Parteien, sondern auch gemischten Kabinetten ermittelt wird, obwohl Laver/Shepsle 

                                                        
6 Wie bei einem Häuserblock kann man nicht diagonal wandern, sondern muß den (parallel zum 
Koordinatensystem verlaufenden) Straßen folgen (Laver/Hunt 1992: 20). 
7 Eine ausführliche empirische Untersuchung dieser Probleme findet sich bei Laver/Hunt 1992: Kap. 4. 

dPQ x yi i

i

n

(, )= −
=


1
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davon ausgehen, daß verschiedene Ministerien (=policy-Dimensionen) voneinander 

unabhängig sind. Eine City Block-Metrik wäre daher m.E. plausibler. 

 

2.4. Die Rolle von Ministerien in der Regierung 

Innerhalb einer arbeitsteiligen Regierung bekommen die meisten Minister spezielle 

policy-Bereiche zugeteilt, in denen sie für die Initiierung und Implementierung von 

Gesetzesvorschlägen verantwortlich sind, sogenannte portfolios. Die politischen 

Akteure können sich daher auch darauf verlassen, daß die während einer 

Koalitionsverhandlung gemachten Vereinbarungen auch eingelöst werden8. 

Hierin sehen die Autoren den hauptsächlichen Unterschied zwischen der Bildung von 

Regierungs- und legislativen Koalitionen (Laver/Shepsle 1990b: 874). Es besteht eine 

deutliche Trennung zwischen legislativem Parlament und Regierung. Ersteres setzt 

zwar Regierungen ein bzw. kann sie abwählen, aber sie regiert nicht ein Land im 

Sinne von Entscheidungsfällung bzw. der Macht, policies zu erarbeiten 

(Laver/Shepsle 1996: 13). Dieser Punkt wird besonders herausgestellt, da alle 

bisherigen Ansätze vor allem von den Kräfteverhältnissen der Parteien ausgingen 

und damit die zentrale Rolle der Ministerien in einer Regierung vernachlässigten. 

Laver/Shepsle gehen davon aus, daß in nahezu allen parlamentarischen Demokratien 

die Regierung souverän arbeiten kann, was bedeutet, daß es eigentlich nicht möglich 

ist, gegen den Willen einer Regierung policies zu implementieren, es sei denn, die 

Parteidisziplin läßt zu wünschen übrig oder eine Minderheitsregierung ist an der 

Macht - soll eine andere Politik verwirklicht werden, muß die Regierung 

ausgewechselt werden (Laver/Shepsle 1996: 40f.). Ebenso liegt die Gestaltung der 

politischen Agenda im Bereich des Kabinetts (Laver/Shepsle 1996: 33). Ist es einer 

Regierung nicht mehr möglich ihre Politik zu verwirklichen, so befindet sie sich nicht 

mehr im Gleichgewicht bzw. es müßte möglich sein, sie nach einem Mißtrauensvotum 

zu ersetzen. 

Somit steht für Laver/Shepsle fest, daß die effizienteste Art und Weise, seine policy 

durchzusetzen, die Macht über das dazu zuständige Ministerium in der Regierung ist, 

                                                        
8 Laver/Shepsle (1990a: 490) bemerken dazu treffend: „Promises that might be meade during coalition 
negotiations to do anything else are regarded as ‘mood music’ designed to create a certain atmosphere 
but not taken seriously by rational actors.“ 
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und bezeichnen ihren Ansatz daher als portfolio-allocation approach (Laver/Shepsle 

1994: 288). 

Der Idealpunkt läßt sich eindeutig in die vorgegebenen portfolios zerlegen, sind drei 

portfolioss und die dazugehörigen drei Dimensionen gegeben, so „besteht“ der 

Idealpunkt einer Partei aus der Summe der drei zugeordneten portfolios, als 

politischen Ziel ergibt sich die Besetzung der für die portfolios verantwortlichen 

Ministerposten. Die Idee des policy-Idealpunktes gilt auch für gemischte Koalitionen: 

Jede Koalition vertritt in jeder policy-Dimension eine einheitliche Position, die 

abhängig ist von der dafür verantwortlichen Koalitionspartei. Verstärkt wird dies 

noch durch die Annahme, daß eine völlige Trennung unterschiedlicher Ministerium in 

bezug auf die von ihnen verwirklichte policy herrscht, also die policy-Dimensionen 

voneinander unabhängig sind und eine genaue Zuordnung zu den jeweils 

verantwortlichen Ministern möglich ist9. Außerdem wird davon ausgegangen, daß 

Minister als Agenten ihrer Partei versuchen, so weit wie möglich die Politik ihrer 

Partei in die Wirklichkeit umzusetzen. Zwei Regierungen werden somit als gleich 

angesehen, wenn die Zuordnung der portfolios zu den dafür verantwortlichen 

Parteien übereinstimmt (Laver/Shepsle 1996: 34). Das bedeutet im Umkehrschluß, 

daß zwei Koalitionen mit gleichen Koalitionspartnern und jeweils unterschiedlicher 

portfolio-Zuweisung unterschiedlich „begehrt“ sind und damit auch eine 

unterschiedliche Prognosewahrscheinlichkeit besitzen. 

Da allen Beteiligten bekannt ist, welche Standpunkte die einzelnen Parteien zu den 

policy-Themen einnehmen, ist jede mögliche Koalition (genauer gesagt, die Besetzung 

der Ministerien durch verschiedene Parteien) in ihren Folgen kalkulierbar.  

 

2.5. Koalitionsverhandlungen als rationaler sequentieller Prozeß 

Obwohl Regierungen im Normalfall nur dann neugebildet werden müssen, wenn ihre 

Amtszeit abgelaufen ist, gilt allgemein, daß Regierungen immer eine legislative 

Mehrheit zur Legitimation benötigen, sowohl nach einem Mißtrauensvotum von 

seiten des Parlaments als auch die Selbstauflösung einer Regierung ändern nichts am 

Verfahren zur Generierung einer neuen Regierung. 

                                                        
9 Diese Zuordnung gilt jedoch nur in eine Richtung. So könnte ein Ministerium für mehrere portfolios 
zuständig sein. 
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Aufbauend auf den Überlegungen über hierarchische bzw. nicht-hierarchische 

Regierungsbildungsprozesse (Laver/Schofield 1990: 137 ff.) gehen Laver/Shepsle 

davon aus, daß vor allem die Möglichkeit der rationalen Kosten-Nutzen-Analyse der 

Beteiligten für dessen Verlauf und Ausgang prägend ist. Der Prozeß läßt sich somit als 

eine determinierte Folge von Entscheidungen auffassen, die zwar von den Akteuren 

unabhängig voneinander getroffen werden, sich aber in ihrer Wirkung gegenseitig 

beeinflussen (Laver/Shepsle 1996: 20). Graphisch läßt er sich als 

Entscheidungsbaum darstellen. 

Dieser Ablauf muß selbstverständlich nicht von den Akteuren vorhergesehen werden. 

Vielmehr beschreibt er die zeitliche Abfolge von einzelnen Zwischenschritten, bei 

denen jeder einzelne von den Parteien geplant bzw. eingeleitet wird.  

Obwohl der formale Ablauf von Land zu Land verschieden ist (was beispielsweise die 

Rolle eines Formateurs angeht), setzen Laver/Shepsle (1996: 50f.) als allgemeingültig 

voraus, daß dieser Prozeß in drei Etappen abläuft: 

1.Eine Partei Pi schlägt ein bestimmtes Kabinett vor bzw. die Zuweisung der portfolios 

an einzelne Parteien. Handelt es sich dabei um das status quo-Kabinett, macht eine 

andere Partei einen weiteren Vorschlag. Unterscheiden sich die beiden, wird die 

nächsthöhere Ebene erreicht. 

2.Die an der vorgeschlagenen Koalition beteiligten Parteien können ihr Veto gegen 

den Vorschlag äußern. In diesem Fall kehrt man wieder zu Ebene 1 zurück. 

3.Der Vorschlag wird dem Parlament zur Wahl gestellt. Erhält er die notwendige 

Mehrheit, ersetzt er das status quo-Kabinett. Mißlingt dies, bleibt das status quo-

Kabinett unverändert und das Spiel fängt bei Ebene 1 wieder an (Laver/Shepsle 

1996: 50f.). 

Aus diesem sequentiellen Verlauf ergeben sich wichtige Konsequenzen für das 

Koalitionsmodell: 

•Es existiert niemals ein Regierungsvakuum, sondern immer ein status quo-Kabinett. 

Es ist daher für alle Beteiligten klar, daß selbst eine Nichteinigung eine bestimmte 

Politik zur Folge hat - eine notwendige Annahme, um den Abbruch bei zyklischen 

Spielsituationen zu erklären.  

•Keine Partei kann gegen ihren Willen in eine Regierung gedrängt werden, oder 

positiv formuliert: Parteien haben neben ihrer Stimmenzahl u.U. dank ihrer 



Gleichgewichtskabinette im mehrdimensionalen Politikraum 

 12 

Vetomöglichkeiten die Macht, über das Schicksal von Regierungen zu entscheiden. 

Da Laver/Shepsle einen auf der policy basierenden Ansatz vertreten, hängt diese 

Macht in hohem Maße von der Position der Partei im policy-Raum ab. 

 

3. Das Modell der Koalitionsbildung 

3.1. Gleichgewichtskabinette 

Kennzeichnendes Kriterium des Kabinetts, das die Regierung bildet, ist sein 

Gleichgewichtsstatus - die Koalitionspartner können regieren, da entweder kein 

politischer Akteur existiert, der sie stürzen will10, oder dieser zwar vorhanden ist, 

ihm aber die dazu notwendige Mehrheit fehlt. Bildet sich das Kabinett nach einer 

Wahl neu, auch wenn es vorher noch nicht in dieser Kombination bestand, so ist es 

attractive. Bleibt es nach einer Wahl als status quo erhalten, d.h. existiert nur 

aufgrund nicht vorhandener Koalitionsalternativen, so ist es retentive (Laver/Shepsle 

1996: 61). Ein Regierungsungleichgewichtskabinett wird durch die in Kap. 2.5. ge-

machten Annahmen im Hinblick auf den Koalitionsbildungsprozeß ausgeschlossen, 

danach gibt es von jedem Kabinett X ausgehend ein Kabinett Y, das diesem gegenüber 

von den Akteuren bevorzugt wird [strategic equivalent SE(X)]. X ist genau dann ein 

Gleichgewichtskabinett, wenn gilt: SE(X)=X (Laver/Shepsle 1996: 65). 

Von dieser Basis ausgehend stellt sich die Frage nach den Kriterien, die die Akteure 

zur Beurteilung möglicher Kabinette heranziehen können. Ausgehend vom Interesse 

der einzelnen Spieler, möglichst ihrer policy durchzusetzen, läßt sich die Nähe der 

Position eines Kabinetts im Politikraum zur eigenen bestimmen bzw. mit der anderer 

Kabinetten vergleichen. Zur Beurteilung der Mehrheitsfähigkeit11 einer gegebenen 

Konstellation muß die Minimierung des Abstandes somit bei allen Parteien betrachtet 

werden. Laver/Shepsle führen hierzu den policy winset W*(x), der zur policy x gehört, 

und den lattice winset12 W(X) des Kabinetts X ein (Laver/Shepsle 1996: 63ff.): Im 

ersten Fall handelt es sich um die Bereiche des policy-Raums, die von einer Mehrheit 

der Spieler gegenüber x bevorzugt werden, da sie näher an deren eigenen Positionen 

liegen. Analog dazu gibt der lattice winset diejenigen Kabinette an, die von einer 

                                                        
10 Externe Umweltfaktoren, die erst während einer Legislaturperiode auftreten und zum 
Koalitionsbruch führen, können selbstverständlich im Modell nicht beachtet werden. 
11 Laver/Shepsle schließen aus, daß es zur Blockierung durch exakt 50 Prozent der Stimmberechtigten 
kommen kann (Laver/Shepsle 1996: 63). 
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Mehrheit gegenüber dem betrachteten bevorzugt werden. Wichtig ist, daß es sich in 

diesem Fall um eine diskrete Variable handelt, denn wie in Kap. 2.4. vorausgesetzt, 

können Ministerien (und damit die durch sie umgesetzte policy) nicht aufgeteilt 

werden.13 

Liegt ein Kabinett X am Beginn eines Koalitionsbildungsprozesses vor, so kann es 

entweder am Ende bestätigt werden, oder es wird durch ein Element aus dem winset 

von X ersetzt14. Von besonderem Interesse sind nun jene Kabinette, die ein leeres 

winset aufweisen, befinden sie sich doch zwangsläufig im Gleichgewicht.  

Kadane (1972: 48f.) zeigte, daß in kontinuierlichen policy-Räumen der 

multidimensionale Median von einer Mehrheit bevorzugt wird, falls überhaupt ein 

solcher Gleichgewichtspunkt existiert. In einem n-dimensionalen policy-Raum ist der 

multidimensionale Median (multidimensional median) als Punkt m =  (m1, ..., mn) 

definiert, wobei mj dem Median der j-ten policy-Dimension entspricht. Vorausgesetzt 

wird, daß es pro Dimension nur einen Median gibt und daß die individuellen 

Wählerpräferenzen auf den verschiedenen Dimensionen voneinander unabhängig 

sind (Kadane 1972; Laver/Shepsle 1996: 11). Bezogen auf den diskreten lattice 

winset heißt dies, daß ein Kabinett mit leerem winset den multidimensionalen Median 

als policy-Koordinaten besitzt15 - allerdings darf nicht fälschlicherweise umgekehrt 

geschlossen werden, daß ein solches Kabinett, im folgenden kurz DDM-Kabinett 

[dimension-by-dimension median cabinett] genannt, zwangsläufig einen leeren winset 

besitzt, also ein Gleichgewichtskabinett bildet! Ist dies nicht der Fall, tritt das schon 

unter X erwähnte chaotische Verhalten auf. Weist das DDM-Kabinett einen leeren 

lattice winset auf, wird es mit m** bezeichnet, ansonsten mit m*. 

Laver/Shepsle beziehen diese Überlegungen nun auf reale Gleichgewichtskabinette in 

parlamentarischen Demokratien und formulieren16: 

1. Behauptung: Das DDM-Kabinett ist im Gleichgewicht, falls es keine alternative 

Regierung in seinem winset gibt (Laver/Shepsle 1996: 67). 

                                                                                                                                                                        
12 Laver/Shepsle verwendeten in früheren Arbeiten dafür die Bezeichnung credible winset 
(Laver/Shepsle 1990: 876). 
13 Kabinett X vertritt ja die policy x, so daß beispielsweise eine Bevorzugung von z gegenüber y 
zwingend eine Bevorzugung des Kabinetts Z gegenüber Kabinett Y festlegt. 
14 Formal: SE(X} {X}  W(X). 
15 Zu zeigen ist, daß gilt: W(x)   für jeden lattice-Punkt x  m*. Der formale Beweis findet sich bei 
Laver/Shepsle 1996: 81. 
16 Die Numerierung der Behauptungen wurde für die vorliegenden Arbeit abgeändert. 
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Abb. 1: DDM-Kabinett mit nicht-leerem winset 

Das Beispiel in Abb.1 soll das bisher Aufgeführte noch einmal verdeutlichen. Dabei ist 

zu beachten, daß das DDM-Kabinett nicht über eine Stimmenmehrheit verfügt, was 

noch einmal das Problem der verwendeten Dimensionsanzahl aufzeigt! 

Selbstverständlich kann ein DDM-Kabinett im zweidimensionalen Raum nur aus 

maximal zwei Parteien bestehen, ein räumliches Modell aus maximal drei, etc.  

Ein DDM-Kabinett mit leerem winset muß jedoch nicht zwangsläufig das einzige 

Gleichgewichtskabinett sein, daß am Ende für eine Regierung in Frage kommt, es sind 

Konstellationen denkbar, in denen noch andere Alternativen vorhanden sind, wie im 

folgenden gezeigt wird. 

3.2. Die Rolle von strong parties in Koalitionsverhandlungen 

Neben dem DDM-Kabinett sind weitere Kombinationen für eine 

Gleichgewichtssituation prädestiniert, betrachtet man die Vetomöglichkeiten der 

einzelnen potentiellen Koalitionsmitglieder. Eine Partei S wird als strong bezeichnet, 

wenn sie an allen Mehrheitskoalitionen beteiligt ist, die ihrem eigenen Idealpunkt 

(d.h. alle policy-Dimensionen werden von ihr selbst besetzt) gegenüber bevorzugt 

werden (Laver/Shepsle 1996: 69f.). Ist der winset ihres Idealpunktes leer - es handelt 

sich somit nach dem Kadane-Theorem um den generalisierten Median - gibt es 

überhaupt kein mehrheitsfähiges Alternativkabinett, sie wird daher als very strong 
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bezeichnet. In allen anderen Fällen besitzt S die Option, ein Veto gegen ungewünschte 

Kombinationen einzulegen, damit ist sie merely strong. 

Um die strategische Relevanz der strong parties in Koalitionsverhandlungen 

verstehen zu können, sind weitere Überlegungen notwendig. So gibt es höchstens 

eine strong party, denn ansonsten würde nach den gemachten Voraussetzungen der 

Idealpunkt einer solchen Partei im winset der anderen liegen, was offensichtlich im 

Widerspruch zur Definition steht. Damit ist sie - falls sie existiert - jedoch in einer 

einmaligen Position: Sie kann alleine eine Regierung bilden, ohne daß es wie bei den 

restlichen Parteien Mehrheitskabinette gibt, die dies verhinden würden, auch besteht 

keine Vetomöglichkeit ihr gegenüber. Ist eine Partei S very strong, liegt ihr Idealpunkt 

s** auf dem DDM und ihr winset ist leer. Nach Behauptung 1 handelt es sich somit um 

ein Gleichgewichtskabinett. Es ist attractive, denn, ausgehend von den in Kap. 2.5. 

gemachten Annahmen zur Koalitionsverhandlung, wird ihr Kabinett jedem anderen 

gegenüber von einer Mehrheit bevorzugt, da es kein Alternativkabinett gibt. Auch ein 

von S verschiedenes status quo-Kabinett hat gegenüber S keinen Bestand, da sein 

Idealpunkt zwangsläufig eine größere policy-Entfernung zu den Parteien aufweist als 

der DDM. 

Laver/Shepsle formulieren dies so: 

2. Behauptung: Existiert eine strong party, so ist sie an jedem Gleichgewichtskabinett 

beteiligt (Laver/Shepsle 1996: 73).17  

3. Behauptung: Vorausgesetzt, ein DDM-Kabinett existiert, dessen winset leer ist. Nun 

befindet sich keines der im winset des strong party-Idealpunktes liegenden 

Kabinette im Gleichgewicht, falls das DDM-Kabinett ihm gegenüber von der strong 

party bevorzugt wird (Laver/Shepsle 1996:76)18. 

Im Gegensatz zum leeren winset einer strong party sind Alternativkabinette zum 

Idealpunkt einer merely strong party vorhanden. Hier sind Fälle vorstellbar, bei denen 

die Partei ihre Vetomöglichkeiten nicht ausschöpft, da im Koalitionsbildungsprozeß 

Pattsituationen bzw. „chaotische“ Präferenzkabinette auftreten können. Ein Beispiel 

soll dies illustrieren: 

                                                        
17 Formal: Existiert S, so liegt das entgültige Gleichgewichtsgkabinett in {s*}  W(s*). Ist das status quo-
Kabinett (SQ) kein Element von W(s*), so ist s* das entgültige Gleichgewichtskabinett, falls S 
unendschiedene Situationen und ein Element aus W(s*) gewinnt, ansonsten befindet sich SQ am Ende 
im Gleichgewicht (Laver/Shepsle 1996:81)   
18 Formal: Kein x  W(s*), falls m** >S  x ein Gleichgewicht ist (Laver/Shepsle 1996: 84). 
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Abb. 2: DDM-Kabinet und winset       Abb. 3: BB-Kabinet und winset, B ist strong 

 

Abb. 4: CC-Kabinet und winset       Abb. 5: AA-Kabinett und winset 

Gegeben seien drei Parteien A,B,C, die nach jeweils einen Koalitionspartner zur 

Regierungsbildung benötigen. Wie in Abb. 2 dargestellt, befindet sich das DDM-

Kabinett bei BC, sein winset ist leer. Erwartet wird nach der 1. Behauptung, daß 

dieses Kabinett ein Gleichgewichtskabinett bildet. 
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Angenommen, bisher konnte Partei A alleine regieren, ist also das status quo-

Kabinett. Nun macht Partei C Partei B das Angebot, die Koalition CB zu bilden, da dies 

für beide eine Verbesserung darstellt. A seinerseits kann nun B die Kombination AB 

vorschlagen, worauf C die Koalition AC in Spiel bringt. B kontert mit BC, und damit 

sind die Akteure an einem Punkt angekommen, an dem es keine konstruktive 

Verbesserung mehr gibt. 

Eine andere Ausgangslage bestände darin, daß die letzte Regierung nur von C gebildet 

wurde. A käme mit CA in eine Koalition, worauf B mit der Offerte BA sich ins Spiel 

bringen würde. C erwidert dann mit CB, und A kontert mit AB. Eine Verbesserung für 

A würde AC bedeuten, worauf der Prozeß wieder bei BC enden würde. 

Selbstverständlich funktioniert dieses Spiel auch für alle gemischten Koalitionen, eine 

interessante Situation würde jedoch bei einer bisherigen Alleinherrschaft von B 

auftreten. Offensichtlich ist B strong, denn wie Diagramm 3 zeigt, ist sie an allen 

Mehrheitskoalitionen beteiligt ist, die ihrem eigenen Idealpunkt gegenüber bevorzugt 

werden. B könnte nun immer von seinem Vetorecht Gebrauch machen, und damit 

selbst das DDM-Kabinett verhindern, ohne daß die beiden anderen Parteien - unter 

der Annahme, daß ihre Motivationspräferenzen sich nicht aufgrund der Situation 

ändern - eine Alternativregierung zustande brächten. Damit wäre eine 

Minderheitsregierung der Partei B erklärt! Die Vetooption einer strong party zeigt 

auch deutlich, wie wichtig die Annahme einer status quo-Regierung ist, die ein 

Regierungsvakuum verhindert, denn damit wird einem chaotischen 

Entscheidungsprozeß der Akteure vorgebeugt   

Was aber passiert, wenn es keine Partei gibt, die strong ist bzw. wenigstens ein 

Alternativkabinett zum DDM-Kabinett existiert? Laver/Shepsle gehen davon aus, daß 

es dann zu chaotischen Zyklen zwischen verschiedenen Kabinettsoptionen kommt, 

eine sich hierbei formierte Regierung ist zwangsläufig sehr instabil (Laver/Shepsle 

1996:78). Es sind weitere Annahmen über die Bildung von Regierungen notwendig, 

um in solchen Fällen Prognosen stellen zu können. 
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3.3. Weitere Verfeinerungen des strong party-Konzeptes durch holdout 

parties 

Gibt es in einem Spiel keine strong party, kann dennoch eine Partei H existieren, die 

ein Kabinett h gegenüber allen mehrheitlich bevorzugten verwirklichen möchte und 

gleichzeitig all diesen angehört19, h muß hierbei nicht mit ihrem Idealpunkt 

übereinstimmen. Eine solche Partei wird als holdout party bezeichnet (Laver/Shepsle 

1996: 85). 

Offensichtlich handelt es sich hierbei um eine Ausweitung des strong party-

Konzeptes, denn. ist der holdout-Punkt für Partei H mit ihrem Idealpunkt h* identisch, 

so ist H strong. 

Um weitere Überlegungen anstellen zu können, muß sichergestellt werden, daß 

verschiedene Parteien nie identische policies vertreten: 

Preference Diversity Assumption (PD): Auf jeder policy-Dimension wird jede Position 

von höchstens einer Partei besetzt (Laver/Shepsle 1996: 85) 

Jetzt ergeben sich für holdout points einige interessante Eigenschaften20: 

1.Eigenschaft: Der holdout point von Partei H ist ihr Idealpunkt h*, dann und nur dann 

wenn H strong ist. 

2.Eigenschaft: Gibt es keine strong party, befindet sich jeder holdout-Punkt zumindest 

in einer Dimension auf der Median-Position. 

3.Eigenschaft Es gibt keinen holdout-Punkt für Parteien, die Nichtmedian-Parteien 

sind, also nicht an m* beteiligt sind. 

4.Eigenschaft: Es kann nicht mehr als einen Nicht-m*-holdout-Punkt geben. 

Praktisch bedeutet dies, daß bei Nichtexistens einer strong party nur die Parteien, die 

am DDM-Kabinett beteiligt sind, als holdout parties in Betracht kommen und sich 

                                                        
19 Formal: H ist eine holdout party genau dann, wenn gilt: 
   (1) H nimmt an allen y in W(h) teil. 
   (2) H zieht h allen y in W(h) vor. 
   (3) Andere Koalitionspartner in h ziehen H gegenüber allen y in W(h) vor. 
   (4) H zieht h allen anderen Punkten, die Bedingung (1)-(3) genügen, vor (Laver/Shepsle 1996: 85). 
20 Auf formale Beweise soll hier verzichtet werden, da diese keine neuen Erkenntnisse liefern, sondern 
nur konsequent die bisherigen Definitionen bzw. das Kadane-Theorem anwenden. Sie finden sich bei 
Laver/Shepsle 1996: 85 ff. 
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Kandidaten für holdout-Punkte auf den Gitterlinien21, die jeweils durch Partei und 

DDM festgelegt sind, befinden. 

Damit lassen sich die bisherigen Folgerungen für zukünftige Regierungskabinette (1.-

3. Behauptung) erweitern. Analog zu den Ausführungen über strong parties kann jetzt 

die Rolle von holdout parties berücksichtigt werden: 

4.Behauptung: Die holdout party ist an jedem Gleichgewichtskabinett beteiligt. Das 

Gleichgewichtskabinett ist entweder der holdout-Punkt oder ein Element aus 

seinem winset22.  

5.Behauptung: Vorausgesetzt, es existiert ein DDM, dessen winset leer ist. Dann ist 

kein Kabinett im winset des holdout-Punktes im Gleichgewicht, wenn der DDM ihm 

gegenüber von der holdout party bevorzugt wird (Laver/Shepsle 1996: 87). 

Ähnlich einer strong party hat eine holdout party einen Vorteil, was ihren Einfluß auf 

die zukünftige Regierung angeht und sollte daher an jeder Gleichgewichtskoalition 

beteiligt sein. Der Unterschied besteht darin, daß es ihr nicht möglich ist, ihren 

Idealpunkt in einer Koalition zu besetzten, sondern sie kann das für sie 

erstrebenswerteste Kabinett stützen. Allerdings sind holdout parties im Vergleich zu 

strong parties bedeutend seltener in der Realität zu finden, so daß die hier gemachten 

Überlegungen eher von theoretischem als praktischem Wert sind (Laver/Shepsle 

1996: 89). 

 

4. Überprüfungen und Verbesserungen 

4.1. Folgerungen für tatsächliche Regierungsbildungen 

Nicht alle Überlegungen im Rahmen des Modells sind von empirischer Relevanz. 

Bezieht man die bisherigen theoretischen Kenntnisse auf tatsächliche 

Regierungsbildungen, so ergeben sich aus dem Modell von Laver/Shepsle folgende 

Annahmen:  

0.Das status quo-Kabinett, das zu Beginn der Koalitionsverhandlungen regiert, wird 

am Ende entweder bestätigt oder durch eine Alternative aus seinem winset 

ersetzt23.  

                                                        
21 In Räumen mit mehr als zwei Dimensionen sind die entsprechenden Hyperebenen gemeint. 
22 Formal: Das Gleichgewichtskabinett ist ein Element aus {h*}  W(h*) 
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1.Ist das status quo-Kabinett zum Zeitpunkt t-1 ein DDM-Kabinett, dessen winset zum 

Zeitpunkt t leer ist, so wird es am Ende des Regierungsbildungsprozesses 

bestätigt24. 

2.Ist eine Partei very strong, dann erhält sie am Ende des Regierungsbildungs-

prozesses alle portfolios.25 

3.Ist eine Partei strong, dann ist sie an der am Ende des Regierungsbildungsprozesses 

entstandenen neuen Regierung beteiligt.26 

3A. Vorausgesetzt, es existiert eine strong party, und alle Regierungen, die im 

Idealpunkt-winset  liegen, weisen der Partei ein spezielles portfolio zu. Dann erhält 

die Partei in der neuen Regierung die Kontrolle über dieses portfolio. 

3B. Vorausgesetzt, es existiert eine strong party. Dann steht am Ende der 

Koalitionsverhandlungen ein neues Regierungskabinett, dessen sämtliche 

portfolios entweder der strong party oder eine ihrer Partner zugewiesen werden. 

Diese Mitregierer befinden sich dabei im Idealpunkt-winset  der Partei.27   

Abb. 6 stellt den Prozeß in Form eines Ablaufplans dar. 

Auf den ersten Blick verwundert vielleicht die Ähnlichkeit der ersten beiden 

Annahmen. Annahme 1 greift eine Teilmenge der in Annahme 0 behandelten status 

quo-Kabinette heraus und gibt damit an, unter welchen Bedingungen ein DDM-

Kabinett tatsächlich zur neuen Regierung wird (Daß es sich bei einem DDM-Kabinett 

immer um ein Kabinett mit leerem winset handelt, wurde an entsprechender Stelle 

gezeigt, allerdings könnte eine strong party als status quo-Kabinett diese Regierung 

verhindern, wie im Beispiel dargestellt). 

Eine empirische Überprüfung dieser Annahmen zeigt, daß sie alle gut bis sehr gut 

bestätigt werden, selbst die recht präzisen Vorhersahen 3A und 3B. Laver/Shepsle 

sehen dies als eine deutliche Bestätigung für ihren zugrunde liegenden portfolio 

allocation-Ansatz an (Laver/Shepsle 1996: 173). 

Es soll an dieser Stelle  noch einmal verdeutlicht werden, daß die Anzahl der 

portfolios nicht zwangsläufig mit der Anzahl der Parteien in einer Regierungskoalition 

                                                                                                                                                                        
23 Formal: SQt  {Sqt-1}  W(SQt-1) 
24 Formal: Wenn bei t gilt: W(SQt-1) = , dann SQt  = SQt-1 

25 Formal: Wenn W(s*) = , dann SQt  = s**. 
26 Formal: Ist S an jedem Element aus W(s*) beteiligt, dann ist S an SQt  beteiligt. 
27 Formal: Ist S strong, dann wird jedes portfolio in SQt  einer der Parteien aus {s*}  W(s*) zugeteilt. 
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übereinstimmen muß, wie dies die bei Laver/Shepsle verwendeten Beispiele 

suggerieren könnten. Dieses Problem hängt eng mit der Zahl der verwendeten 

Dimensionen bzw. portfolios zusammen. 
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Abb. 6: Ablaufplan des Laver/Shepsle-Modells 
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Bisher wurden noch keine Aussagen darüber getroffen, welche Faktoren das 

Vorhandensein von strong parties begünstigen oder erschweren. Dieses Problem läßt 

sich nur sehr mühsam deduktiv herleiten, sinnvoller ist es hier, mittels einer großen 

Anzahl von zufällig generierten Wahlausgängen zu arbeiten. Dabei gelangen 

Laver/Shepsle (1996: 98ff.) zu folgenden Ergebnissen: 

•Strong parties treten eher in Parteiensystemen mit wenigen Parteien, wenig policy-

Dimensionen und dominated decisive structure auf28, das Auftauchen speziell von 

very strong parties ist sehr stark von geringer Dimensionsanzahl, wenigen Parteien 

und dem Vorhandensein dominanter Parteien abhängig, dagegen sind merely 

strong parties weniger von dieser decisive structure betroffen. 

•Unabhängig vom Gewicht und decisive structure garantiert eine DDM-Position einer 

Partei fast immer, daß sie strong ist und damit Regierungspartei wird. Befindet sie 

sich dagegen in keiner Dimension in Median-Position, so  hat sie kaum Chancen, 

strong zu sein. 

 

4.2. Anwendungsbeispiel Minderheitsregierungen 

Als ein Beispiel für die Leistungs- und Ausbaufähigkeit des vorliegenden Modells soll 

kurz versucht werden, das häufige Auftreten von Minderheitsregierungen zu 

erklären. In diesem Fall hat die Regierung keine Kontrolle über die legislative 

Mehrheit, ein Zustand, der  offensichtlich mit einem office keeping-Ansatz nur schwer 

zu erklären ist, denn die Opposition könnte in einem solchen Fall ja gemeinsam die 

Regierung bilden, wenn sie nur an einem Amt interessiert wäre. 

Laver/Shepsle dagegen können Minderheitsregierungen dadurch erklären, daß in 

einem solchen Fall die Regierung für alle Beteiligten das „kleinste Übel“ darstellt, was 

ihre policy-Position angeht. Dabei gibt es mehrere Situationen, in denen die Theorie 

sogar Minderheitsregierungen fordert. 

So sagt das Modell beispielsweise für eine very strong party voraus, daß ihr alle 

portfolios zufallen - damit kann sie eine Minderheitsregierung bilden. Eine andere 

Möglichkeit wäre, daß nach einem Koalitionsbruch eine Partei die Regierung 

                                                        
28 Das bedeutet, daß die Kräfteverhältnisse einzelne Parteien in die Lage versetzten, aus einer Anzahl 
von Koalitionspartnern auswählen zu können, um das Mehrheitskriterium zu erfüllen, beispielsweise 
handelt es sich um vier Parteien, die eine Regierung bilden müssen, wobei eine sehr groß ist 
(Laver/Shepsle 1996: 98). 
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verlassen hat, somit das status quo-Kabinett nur noch eine legislative Minderheit 

kontrollieren kann, diese Partei aber merely strong ist. 

Diese beiden Erklärungen behandelten den Fall, daß nur eine Partei eine 

Minderheitsregierung bildet, aber auch Minderheitskoalitionen können 

prognostiziert werden. Dies ist der Fall, wenn nach einer Wahl das status quo-

Kabinett zum DDM-Kabinett mit leerem winset wird. Nach Annahme 1 bildet es die 

Regierung, auch wenn es keine legislative Mehrheit mehr besitzt.  

 

5. Fazit 

Laver/Shepsle haben ohne Zweifel ein Modell erarbeitet, das durch seine analytische 

Tiefe und empirische Bewährung großes Interesse an einer Weiterbeschäftigung und 

-entwicklung weckt. Der große Vorteil des Modells liegt in seinem hohen 

Informationsgehalt und seinem heuristischen Erklärungswert für das 

Zustandekommen von Koalitionsregierungen, es zeigt sich, daß die Einbeziehung von 

mehreren policy-Dimensionen offenbar eine wichtige inhaltliche und methodische 

Erweiterung mit sich bringt. 

Was noch zu erarbeiten wäre, wäre ein ausführlicher Vergleich mit bisherigen 

spieltheoretischen Konzepten wie etwa der Minimal Winning Theory oder der Power 

Excess Theory. Die ersten Vergleiche mit den Arbeiten van Roozendaal und Schofield, 

die die Autoren in ihrem Buch beschreiben, scheinen ja darauf hinzudeuten, daß für 

bestimmte Konstellationen ähnliche Verhaltensmechanismen von den Theorien 

angenommen werden - interessant wäre dies gerade wegen der unterschiedlichen 

Ausgangsprinzipien. 

Dabei könnte auch untersucht werden, inwieweit die Annahme von genau 

festgelegten Idealpunkten überhaupt einen Einfluß auf das Endergebnis besitzt. In 

diesem Zusammenhang wäre auch ein direkter Vergleich mit anderen nicht-

euklidschen Abstandsberechnungen angebracht. Auch die bisher nur unbefriedigend 

gelöste Auswahl von Schlüsseldimensionen bzw. -portfolios könnte dadurch vielleicht 

in ihrer Problematik relativiert werden. 

Fraglich ist jedoch, ob die sehr universal gehaltenen Annahmen bei konkreten 

Anwendungen vertretbar sind. Speziell für die Bundesrepublik stellt sich z.B. das 

Problem des Bundesrates. Durch ihn wirken die Bundesländer sowohl bei der 
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Gesetzgebung und Rechtssetzung des Bundes als auch bei der personellen Besetzung 

einer Reihe von Bundesorganen mit. Welche Auswirkungen hätten unterschiedliche 

Mehrheiten auf das Modell? Handeln Abgeordnete der gleichen Partei tatsächlich 

einheitlich, wenn sie im Bundesrat bzw. Bundestag sitzen?  

Es bleibt abzuwarten, ob empirische Untersuchungen der Bundestagswahlen diese 

Probleme aufzeigen, oder ob sich der Ansatz vielleicht gerade deswegen glänzend 

bewährt. 
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